
Die Schwächen in der Kette der Forst- zur 
Holzwirtschaft und was läuft hier schief? 

 

Hans Carl von Carlowitz (1645-1714), Oberberghauptmann aus Sachsen, gilt als Begründer des 

Prinzips der Nachhaltigkeit. Angesichts einer gegebenen Rohstoffkrise formulierte Carlowitz 1713 

in seinem Werk «Sylvicultura oeconomica» erstmals, dass nur so viel Holz geschlagen werden 

sollte, wie durch planmässige Aufforstung oder Versamung Pflanzen nachwachsen. Damit führte 

Carlowitz den Begriff der Nachhaltigkeit als Fachterminus in der Forstwirtschaft ein, der heute noch 

nachhallt. Ist aber die heutige Forstwirtschaft wirklich nachhaltig oder zehrt sie einfach von der 

visionären Forderung von Carlowitz?  

Von den 535 Millionen Bäumen, die in den Schweizer Wäldern gemäss Landesforstinventar stehen, 

sind fast 100 Millionen Buchen. In Liechtenstein sind es von den 2 Mio. geschätzten Stämmen nur 

deren 14%. Die Buche ist damit nach der Fichte 

die zweithäufigste Baumart insgesamt. Sie wäre 

von Natur aus in beiden Ländern die häufigste 

Baumart, wenn sie nicht von der Forstwirtschaft 

durch eine langjährige Fichtenbevorzugung bei 

Aufforstungen zurückgedrängt worden wäre.  

Reine aufgeforstete Fichtenwälder sind sturmanfällig und 

bieten ausser dem Borkenkäfer wenig Lebensvielfalt 
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Die Fichte gilt als «Brotbaum» der 

Forstwirtschaft. Das wird nun mit den laufenden 

Klimaveränderungen bei höheren Tempera-

turen und damit verbundenen zunehmenden 

Stürmen und Borkenkäferepidemien prekär. 

Bäume sind langlebig. Die Forstwirtschaft 

berücksichtigt in ihren Planungen Zeiträume 

von rund 100 Jahren und mehr, im starken 

Kontrast zu den Viertel- oder Halb-

jahresbilanzen in der Privatwirtschaft. 100 Jahre 

sind allerdings meistens deutlich weniger als 

das Alter, das ein Baum natürlicherweise 

erreichen kann. Oftmals wäre seine natürliche 

«Lebenserwartung» ein Mehrfaches davon. Die 

Forstwirtschaft plant zwar langfristig, aber für 

die Berücksichtigung der Nachhaltigkeit immer noch zu kurz. Wir stecken durch eine sehr lang 

ausgeübte, ungeeignete Holzartenwahl mit steter Nadelholzbevorzugung und damit einschichtigen 

Nachfolge-Beständen in einem Dilemma. Nachhaltigkeit muss offensichtlich weit über die 

Kubikmeter hinaus betrachtet werden.  

Andererseits ist kein anderes Material derart vielseitig einsetzbar wie Holz. In der vorindustriellen 

Zeit war es «die» Schlüsselressource. Holz ist ein nachwachsender, umweltfreundlicher Rohstoff. Die 

Forstwirtschaft steht ihrerseits – wie oben erwähnt – für den Begriff der Nachhaltigkeit, was aber 

vorerst nur für die Ressourcenbewirtschaftung in Kubikmetern zutrifft. Dem Wald sollte also nicht 

mehr Holz entnommen werden, was nachwächst. Der Wald sollte nicht geplündert werden, wie dies 

über Jahrhunderte der Fall war.  

Die Nachhaltigkeit muss aber aus umfassender 

Sicht auch auf das Ökosystem angewendet 

werden; und da hapert es noch. Bleiben wir 

vorerst bei der Holznutzung, so gilt es als 

wichtiges Ziel, den Rohstoff Holz möglichst 

optimal zu nutzen. Eine Kaskadennutzung, also 

eine Nutzung des Rohstoffes Holz über mehrerer 

Stufen, ist hier das Ziel. Aus dem Wald können 

Stamm-, Industrie- und Energieholz gewonnen 

werden. Erst ganz am Schluss sollte das Material 

in der Nutzungskette auch noch energetisch 

genutzt werden. Und hier zeigt sich eine 

Schwäche, die gar massiv wächst. Bei der 

Holzverwertung gibt es keinen gesunden Markt, 

und zwar in zweierlei Hinsicht nicht. Es betrifft dies einerseits das Laubholz und andererseits die 

immer einseitigere Verwertung als Energieholz.  

In wenig zugänglichen Lagen bestehen noch die natürlichen 

Waldvegetationsabfolgen vom Laubmisch- zum Buchenwald 

und in den oberen Lagen zur Fichte. 

Das Naturzentrum Thurauen (ZH), in Holzbau gefertigt. 



 
3 

 

 

 

Die Schweiz hat traditionell ihr Buchen-

Rundholz nach Italien exportiert – so wie ein 

Drittweltland seine Rohprodukte exportiert – 

und im Gegenzug verarbeitete Holzprodukte 

importiert. Es gibt einfach zu wenig gute Ideen 

für neue Anwendungen im Holzbau für das 

wertvolle Laubholz. Unsere Altvorderen 

wussten noch etwas mit der Buche, Esche, 

Linde, Ahorn, Kirsche und Ulme anzufangen. Im 

Zeitalter von Beton und Plastik haben wir dies 

offensichtlich verlernt. Unsere grössten 

Sägereien schneiden im Vergleich zum 

Nadelholz im Laubholzbereich nur Prozente ein. 

Es findet sich für das Laubholz kein Absatzmarkt 

und damit auch keine entsprechenden Preise. Es wird darum wenig innovativ immer mehr als 

Energieholz verbrannt. Die Kette von der Forstwirtschaft zur Holzwirtschaft ist gestört und nicht voll 

funktionsfähig. Mir kamen fast die Tränen, als ich auf Vancouver Island in Südwestkanada zusah, wie 

mächtige Urwaldriesen in Spezialsägereien des Forstkonzerns Weyerhaeuser im wahrsten Sinn des 

Wortes zu Zündhölzern zerlegt wurden. Wir haben weltweit keinen geeigneten Absatzmarkt für 

starke Sortimente. Es besteht also eine Innovationskrise in dieser Kette. Das Holz muss noch mehr als 

bisher zum Forschungsobjekt werden, einzelne Leuchtturmprojekte geben Anlass zur Hoffnung.  

Und nun zum unsäglichen Verbrennen des Holzes. Und hier verbleiben wir für einmal in 

Liechtenstein. Auf der Suche nach Alternativen für die Energiegewinnung soll gemäss 

Energiestrategie 2020 auch mehr auf Energieholz gesetzt werden. Die Wasserkraftnutzung als 

Schweizer Vergleichszahl des Machbaren steht ja nach dem Auspressen dieser Zitrone bis auf 95% 

am Anschlag. «Folgerichtig» wurden Förderbeiträge für den Bau von Holzheizwerken wie im Falle von 

Balzers von Bürgergenossenschaften, Gemeinden und dem Land ausgeschüttet. Daneben gibt es ja 

auch noch ein Holzheizwerk im Malbun und die doppelte Produktionsmenge dieser beiden 

Heizwerke soll in kleinen Haustechnikanlagen verwendet werden. So laufen wir in veritable 

Beschaffungsprobleme hinein. Man kann auch von einem «Holzweg» sprechen. Würde man diese 

Zielsetzung der liechtensteinischen Energiestrategie umsetzen, so würde nicht nur der Holzvorrat – 

wie bereits im Gang – reduziert, es hiesse auch, es wird mehr Holz genutzt als zuwächst. Dafür 

müsste langfristig der Wald nicht nur geplündert, sondern auch bestes Holz statt einer Verwertung 

als Bauholz, Möbel, Parkett, Papier direkt 

verheizt werden.  

Man hat bereits den Eindruck, dass extra für die 

Verfeuerung Holz im Wald geschlagen wird, das 

sonst im Wald verblieben wäre. Das ist eine sehr 

einseitige Sicht der Problematik. Durch den 

zusätzlichen Holzschlag werden dem Wald 

Bäume entnommen, die ansonsten weiter an 

Masse zugelegt und CO2 gebunden hätten. 

Wurden im Jahre 1986 gemäss Statistischem 

Jahrbuch noch zwei Drittel der Holzernte in 

Liechtenstein als Nutzholz verwertet, so sind es 

im Jahre 2016 noch 19%. Dies ist ein Siegeszug 

Energieholz an den Forststrassen 

Eschenholz, wohl auch für die Verbrennung bestimmt? 
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unglaublicher Dimension zugunsten der energetischen Verwendung.  

Schaut man sich die wachsenden Holzbeigen rund um die Häuser an, so ist ein verstärkter Trend zum 

Brennholzverbrauch auch in den privaten Haushaltungen vorhanden. So kommt es zur zunehmenden 

Konkurrenzsituation zwischen der stofflichen und der energetischen Verwendung von Holz. Die 

Spanplatte hat dabei im direkten Rohstoffwettbewerb mit der energetischen Nutzung von Holz 

verloren. Es erheben sich derzeit Berge von Energieholz entlang der Forststrassen. Darin verbergen 

sich Sortimente, die für Nutzholz geeignet wären; aber der Absatz klappt nicht. Die «Eschenwelke» 

und ihre Bekämpfung aus «Sicherheitsgründen» hat diesen Bioenergierausch massiv weiter entfacht. 

Man könnte von «Xylo-Pyromanie» sprechen (Neuschöpfung, auf Holz bezogene Pyromanie).  

Die Fähigkeit des Waldes als CO2-Speicher wird 

damit zunehmend torpediert. Man muss sich 

diesen Energieholzbedarf wie einen mächtigen 

Staubsauger vorstellen, der zunehmend Holz aus 

dem Wald heraussaugt. Es besteht dabei die 

irrige Annahme, dass Bioenergie bei 

Verbrennung von Holz klimaneutral sei. Wenn 

heute Holz verbrannt wird, entsteht heute auch 

CO2. Die Waldfläche, welche dieses Holz liefert, 

wird jedoch das heute Emittierte erst wieder zu 

carbonhaltigen Holzbestandteilen assimilieren, 

wenn die Bäume nachgewachsen sind. Ganz 

junge Wälder brauchen ein paar Jahrzehnte, bis 

eine volle Wuchsleistung betr. CO2 vorliegt. Das dauert 80 bis 100 Jahre. «Holz wächst an Holz», weil 

es ein bestehendes Holzvolumen braucht, damit weiter Holz zuwächst. Wenn man «vorne beginnt», 

dauert es viel länger. Deshalb erreicht der Wald die grösste Carbon-Offset-Leistung erst in relativ 

hohem Alter. Die heutigen CO2-Werte durch Verbrennung werden also erst nach Jahrzehnten wieder 

zurückgenommen.  

Bioenergie aus Waldholz führt also zwingend zur Abnahme des gebundenen Kohlenstoffes und damit 

zu einer Zunahme in der Luft. In der Klimapolitik kommt es aber vor allem auf die nächsten 

Jahrzehnte an. Die Klimaneutralität von Holzverbrennung wird zu einem hohen Preis erst über 

Jahrzehnte Aufschub erreicht. In Europa haben die Wälder mit hohem Holzvorrat noch ein grosses 

Potenzial, um Kohlenstoff aus der Luft zu entfernen. Eine partielle Nichtnutzung oder eine reduzierte 

Nutzung hat nicht nur den Vorteil des Aufschubes von Kohlestoff-Rücknahme, sondern darüber 

hinaus ein noch nicht ausgeschöpftes Senkenpotenzial. Das Holz nicht zu nutzen kann also in einer 

Gesamtschau der Dinge sinnvoller sein als es zu verbrennen. Statt dieses Senkenpotenzial den 

Waldeigentümern abzugelten, kaufen wir uns in fernen Ländern im «Ablasshandel» 

Senkenleistungen ein, die wir kaum bezüglich ihres Erfolges kontrollieren können. Wir dürfen 

stattdessen dafür im Inland mehr in die Atmosphäre verpuffen.  

Was ist die Alternative zum nicht nachhaltigen Ablauf der Holzkette in der Forst- und Holzwirtschaft? 

Vom Holzverbrauch angefangen muss die Nutzholzverwertung der Laubhölzer durch Innovation 

angekurbelt werden. Zaghafte Lösungsansätze liegen vor. Deren Produkte werden meist importiert 

wie beispielsweise Parkettböden. Die überbordende Energieholzblase muss in einer Gesamtschau 

reguliert werden. In die Entscheidungen sind Fakten der Bruttowertschöpfung, der 

Beschäftigungssituationen und der Umweltauswirkung der verschiedenen Verwendungsformen mit 

einzubeziehen.  

Eine partielle Nichtnutzung oder eine reduzierte Nutzung 

nutzt das natürliche Senkenpotenzial für CO2 

http://mariobroggi.li/wp-content/uploads/2018/05/180509_Eschenwelke.pdf
http://mariobroggi.li/wp-content/uploads/2018/05/180509_Eschenwelke.pdf
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Wer prüft in diesem Zusammenhang die Einbussen an Bruttowertschöpfung bei der stofflichen 

Holzverwertung infolge des Wettbewerbes mit der energetischen Nutzung? Hier wird Wertschöpfung 

im Umfang des Vier- bis Neunfachen durch den Kamin verheizt. 

Und das wichtigste innerhalb der Forstwirtschaft 

bleibt das Anstreben eines naturnahen 

Waldbaues als Grundvoraussetzung für eine 

langfristige krisensichere Bewirtschaftung. Die 

Fehler von mehr als 100 Jahren naturwidriger 

Forstwirtschaft müssen eingestellt werden. Die 

vorbildliche Lehre des naturnahen Waldbaues 

der Forstprofessoren Schädelin, Leibundgut und 

Schütz der ETH-Zürich ist wieder zu befolgen, 

d.h. die Vergröberung des Waldbaues muss 

zurückgenommen werden. Kahlschlagähnliches 

Verhalten ist zu unterbinden, was in der Schweiz 

und Liechtenstein offiziell per Forstgesetz 

verboten ist und in Österreich mit möglichen 

Schlägen bis 3 ha zu lax ausgelegt wird. Aber 

bedingt durch die Fichtenreinbestände ergeben sich weiters Windwurf und Borkenkäferepidemien. 

Die darauf folgenden «Sanitärhiebe» lassen ähnlich den Kahlschlägen zerzauste offene Waldbilder 

zurück. Die Bevorzugung des Nadelholzes ist ausserhalb ihres natürlichen Verbreitungsgebiets massiv 

zurückzufahren. Die Idee des naturnahen «Dauerwaldes» ohne starke Verjüngungsschläge orientiert 

sich an der Stetigkeit des Waldwesens als lebendigen Organismus. Er verzichtet auf groben Waldbau 

mit flächigen Schlägen. Das muss der Massstab der Dinge sein.  

Ein Altersklassenwald mit schlagweisen Beständen, wie bisher vielfach durchgeführt, ist nicht 

zielführend. Die Arbeitsgemeinschaft Naturgemässer Waldwirtschaft (ANW) in Deutschland zeigt 

entsprechende Möglichkeiten auf, die vor allem in akademischen Kreisen viel an Beachtung finden, 

etwas weniger in der Praxis. Dort aber vor allem bei grossen privaten Betrieben, vorwiegend in 

adliger Hand, die aufzeigen, dass ein naturgemässer Waldbau auch ökonomisch durchaus Sinn 

macht. Das Saarland und der Stadtwald von Lübeck sind hier in Deutschland Vorzeigebeispiele. In der 

Schweiz sind die Plenterwälder im Kanton Neuenburg und im Berner Emmental ebenso Leitbilder. 

Auch Liechtensteins Forstwirtschaft braucht im Sinne des optimalen nachhaltigen Wirtschaftens auf 

naturgemässer Basis ein Umdenken. Bis zum 

Zweiten Weltkrieg wurde hier noch der 

Kahlschlag betrieben. Viele ihrer Wälder sind 

darum standortswidrig zusammengesetzt und 

die nachfolgenden Sturmschäden lassen einige 

Waldungen aussehen wie gerupfte Hennen, 

denen noch einige Federn gelassen wurden. Die 

kleinen unrentablen kommunalen Forstbetriebe 

sind zusammenzulegen. Nur mit gegebener 

finanzieller Prosperität der Gemeinden ist es zu 

erklären, dass ähnlich den lokalen Feuerwehren 

alle alles selbst an Infrastrukturen haben 

müssen, auch wenn sie diese nicht auslasten 

können. Auch nach Fusionen bilden sich aus 

Grobe Verjüngungsschläge oder ausräumende «Sanitär-

hiebe» nach Borkenkäferbefall widersprechen der Stetigkeit 

des Waldwesens als lebendiger Organismus 

Ziel: Zurück zum schonenden Dauerwald und Verzicht auf 

massiven Harvestereinsatz im Gebirgswald 
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internationaler Sicht betrachtet immer noch überschaubare kleinere Betriebsgrössen. Diese 

Unternehmen sind vermehrter als bisher auf einen naturgemässen Waldbau nach Vorbild ANW 

einzustimmen. Im Nebenergebnis werden die entsprechenden Kosten zum Schutz und Nutzen des 

Lebensraumes Wald sinken.  

 

Mario F. Broggi, 16.7.2018 

 

NB Die unmittelbare Anregung zum Abfassen dieser Zeilen stammt aus dem Heft «Holz macht 

Karriere» des Magazins «die umwelt» 2/2018 des Bundesamtes für Umwelt in der Schweiz. Ein 

zweiter Beweggrund sind meine Beobachtungen beim Umgang mit der «Eschenwelke» in 

Liechtenstein, wo mit Akribie den Eschen aus «Sicherheitsgründen» nachgestellt wir, ob gesund oder 

krank. 

http://mariobroggi.li/wp-content/uploads/2018/07/die_umwelt_2_2018.pdf
http://mariobroggi.li/wp-content/uploads/2018/07/die_umwelt_2_2018.pdf

